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Iv. Aus dem Institut für Infectionskrankheiten in Berlin.
Ueber den Einfluss der Muz auf die Im-

munitat.
Von Dr. Denario, Arzt in Frankfurt a. M.

Zu Beginn des vorigen Jahres veröffeiltlichten Tizzo"i und
Cattani in einer vorläufigen Mittheilung einige \Tersuehsresultate,
nach denen die Muz bei dem Immunisirungsvorgang der Kaninchen
gegen Tetanus eine wichtige Rolle spielen sollte, insofern als der
der Muz beraubte Organismus die Fähigkeit, immunisirt zu werden,
einbüsst. Auf Veranlassung von Herrn Prof. Ehrlich habe ich
eine Nachprüfung dieser Experimente unternommen und ich benutze
gern die Gelegenheit, demselben für die Anregung und das Interesse
an dieser Arbeit meinen besten Dank zu sagen. Durch äussere
Umstände hat. sich die Publication meiner Untersuchungen, die
bald nach dem Erscheinen der oben citirten Mittheilung begonnen
wurden, verzögert. Unterdessen hat A. A. Kanthak fiber die
Erfahrungen berichtet, die er an entmilzten Kaninchen bei der
Immunisirung gegen den Bacillus pyocyaneus gewonnen hat. Da-
nach verhalten sich die der Milz beraubten Thiere ebenso wie die
normalen, und Kanthak kommt zu dem Schluss, dass, was die
Phänomene der Pyocyaneusinfection und die Immunisiruiig gegen
dieselbe betrifft, die Entmilzung ganz ohne jeden Einfluss ist. Er
hebt dabei in richtiger Weise den mehr infectiösen Charakter der

. Pyocyaneuserkrankung gegenüber der Fernwirkung des Tetanus-
bacillus im Organismus hervor. Ich habe nun Infection und In-
toxication in gleicher Weise an meinem lTersuchsmaterial - Ratten,
Mäusen und Kaninchen - berücksichtigt und als Vertreter der
einen Gruppe den Schweinerothlauf, als den der anderen den Tetanus
gewählt. Ferner habe ich zur Immunisirung das Ricin benutzt,
auf dessen weitgehendste Analogieen mit den bacteriellen Toxinen
Ehrlich hingewiesen hat.

Ich habe nun eine Maus in der von Ehrlich angegebenen
Weise gegen Ricin immunisirt. Vier Wochen nach der Exstirpation
der Mua wurden derselben kleinste Mengen Ricin (0,002 g wurden
unter einen Kake verbacken) per os zugeführt und im Laufe von
14 Tagen auf 0,03 g gestiegen. Nach Ablauf dieser Zeit war
schon Immunität vorhanden, derart, dass die Maus die subcutane
Injection der doppelt tötlichen Dosis ohne jede Reaction vertrug,
während ein Controlithier nach zwei Tagen an typischer Ricinver-
giftung zugrunde ging. Dass ich parallel den entmilzten auch
immer normale Thiere in gleicher Weise vorbehandelte und der
Prüfung unterzog, bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung.
Durch successiv gesteigerte Dosen wurde die Maus soweit gebracht,
dass sie die 120 fach tötliche Dosis ebenso glatt und anstandslos
vertrug, wie die normale Parallelmaus. Der Versuch wurde dann
abgebrochen, nachdem im Prineip erwiesen war, dass die Milz
ohne jeglichen Einfluss bei der Immunisirung von Mäusen
gegen Ricin ist. Ich ging dann dazu über, gegen Tetanus zu
immunisiren, und wählte dazu Mäuse, die bekanntlich gegen Tetanus
viel empfindlicher sind als Kaninchen.

Zur Immunisirung benutzte ich eine Methode, die Professor
Ehrlich ausgearbeitet, aber noch nicht publicirt hat. Dieselbe
ermöglicht es, in relativ kurzer Zeit und in sicherer Weise. Thiere
gegen Tetanus zu schützen. Drei Mäuse wurden nun zwei Tage
nach der Operation nach dieser Methode immunisirt. Ich ging
dabei unter längeren Injeetionspausen sehr vorsichtig zu Werke
und prüfte erst nach Verlauf von zehn Wochen mit der doppelt
tödtlichen Dosis, die von den Mäusen ohne jede Erkrankung ver-
tragen wurde, während die Controilmaus an typischem Tetanus zu-
grunde ging. Eine zweite Serie von zwei Mäusen, bei denen vier
Tage nach der Entmilzung die active Immunisirung begonnen
wurde, hatten schon nach zwölf Tagen eine solche Giftfestigkeit
erlangt, dass ihnen anstandslos die doppelt tödtliche Dosis einver-
leibt werden konnte. Durch fortwährend gesteigerte Injectionen
vertrugen die Mäuse nach drei Monaten die 5000fache tödtliche Menge.
Gleiche Resultate wurden an Ratten erzielt. Um den Versuchs-
bedingungen Tizzoni's und Cattani's zu genügen, habe ich dann
noch ein Kaninchen drei Tage nach der Operation gegen Tetanus
zu iminunisiren begonnen. Ich schlug dabei wieder einen äusserst
vorsichtigen Weg ein. Leider war ich gezwungen, am 19. Tage
der Immunisirung, noch im Stadium der Vorbehandlung, dieselbe
abzubrechen, da das Thier infolge eines durch einen Biss eut-
stündenen Abscesses an der rechten Gesichtsseite am Fressen ver-
hindert war und einen mehrere Tage lang sich fortsetzenden Ge-
wichtsverlust aufwies. Ich beschloss deshalb, das Kaninchen durch
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Entbinten zu tMten, um durch die Prüfung seiiies B1uterums auf
antitoxisehe Wirkung mich von einer eventuell eingetretenen
Immunität zu überzeugen. Die Prüfung wurde in zweifacher Weise
vorgenommen. Erstens wurde Serum ufid Tetanusgift in einem
bestimmteu Verhältniss in vitro gemischt, und die Mischung Mäusen
subeutan -injicirt. Zweitens wurde eine bestimmte Quantität Serum
uiîd 24 Stunden nachher die entsprechende Giftdosis injicirt. Es
ergab sich nun im ersten Falle das Resultat, dass 1 cern Serum
imstandewar, dic l3fach tödtliche Dosis völlig zu entgiften, so
dass dieselbe Mäusen ohne eine Spur von Erkrankung einverleibt
werden konnte. Bei dem zweiten Verfahren erhielten vier Mäuse
subeutan je 0,5 ccm Serum injicirt, und nach 24 Stunden die 3-,
6-, 12- und 25fach tödtliche Dosis. Während die Maus, die die
25 fach thdtliclie Dosis erhalten hatte, nach drei Tagen an Tetanus
zugrunde gegangen war, blieben die anderen Mäuse fast ohne
tetanische Erkrankung, so dass man nach der üblichen Berechnung
den antitoxischen Werth des Blutserums als mindestens 1 : 480,
wahrscheinlich sogar etwas höher annehmen darf. Ich war nicht
mehr im Besitze genügender Mengen Serum, um die Bestimmung
genau zu Ende führen zu können. Im Princip dürfte es aber er-
wiesen sein, dass das Kaninchen nach der Exstirpation der
MHz Immunität gegen Tetanus erlangt hat, und zwar eine
in Rücksicht auf die kurze Behandlung relativ hohe.

Wie schon oben erwähnt, habe ich als Vertreter der in-
feetiösen Mikroorganismen den Schweinerothlauf gewählt. Ich
hatte eine Cultur in Händen. die sich durch Ueberimpfung im Laufe
dei Zeit so abgeschwächt hatte, dass eine einmalige, höchstens
zweimalige Infection mit derselben zu einer vollständigen Immuni-
sirung ausreichte. Uni aber ganz sicher zu gehen, habe ich zwei
entmilzten Mäusen in Zwischenräumen von drei Tagen je 0,5 cern
einer 24,: 3G- und 72stündigen Bouilloncultur in.jicirt. Ich war
damals jedoch nicht im Besitz einer vollgiftigen Cultur, die ich zur
Prüfung auf die erzielte Immunität verwenden konnte, und erst nach
drei Monaten gelang es mir, voilvirulentes Material in der Milz
eines am Rothlauf eingegangenen Schweines zu erhalten. Von dieser
Muz erhielten die beiden Mäuse, sowie zwei Controlimäuse kleine
Partikel an der Sehwanzwurzel unter die Haut gebracht. Die kleine
Wunde wurde durch Collodium geschlossen. Die vorbehandelten
Mäuse ertrugen die Infection ohne jede Reaction, während die Con-
trollthiere nach drei Tagen zu grunde gingen. Zehn weitere Mäuse,
die mir von anderer Seite zur Prüfung übergeben und die ungefähr
vor einem Jahre gegen Rothiauf immunisirt und damals als immun
befunden worden waren, starben sämmtlich nach der Infection. Die
mikroskopische Untersuchung des Herzblutes. angelegte Platten und
Sticheulturen ergaben den Rothlaufbacillus in Reincultur.

Wir- sehen also, dass meine Versuchsresultate denen von Tiz-
zoni und Cattani direkt gegenüberstehen, und dass die Exstir-
pation der Milz von gar keiner Bedeutung für die Immu-
nisirung bezw. Giftfestigung der erwähnten Thierspecies
ist. Ich habe es nach diesen Ergebnissen nicht noch für nöthig
erachtt, immunisirten Thieren die Milz zu exstirpiren, um zu
sehen, ob etwa die Immunität dadurch verschwinde. Diese Thiere
würden sieh zweifellos ebenso verhalten haben wie normale.
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